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Modulverantwortung anbietende Einrichtung

Inhaber/-in des Lehrstuhls für Informatik IX Institut für Informatik

ECTS Bewertungsart zuvor bestandene Module

10 numerische Notenvergabe --

Moduldauer Niveau weitere Voraussetzungen

1 Semester weiterführend --

Inhalte

Englische Inhaltsangabe verfügbar aber noch nicht übersetzt.
 
The guidance and control of spacecraft depend on reliable communication. Scientific data returned to earth are 
irreplaceable, or replaceable only at the cost of another mission. In deep space, communications propagation 
is good, relative to terrestrial communications, and there is an opportunity to press toward the mathematical li-
mit of microwave communication with reliability as well as channel capacity in mind. Further, the effects of small 
changes in the earth's atmosphere and the interplanetary plasma have small but important effects on propaga-
tion time and hence on the measurement of distance. This course presents a top-down approach to communi-
cations system design. The course will cover communication theory, algorithms and implementation architectu-
res for essential blocks in modern physical-layer communication systems (antenna, coders and decoders, filters, 
multi-tone modulation, synchronization sub-systems).

Qualifikationsziele / Kompetenzen

Englische Kompetenzbeschreibung verfügbar aber noch nicht übersetzt.
 
At the end of the course, students will have gone through the complete process of designing a telecommunicati-
ons system for a spacecraft including the subsystems described in the table of contents. All systems involved in 
end-to-end telecommunication chain including principal components for implementation will be discussed du-
ring the course.

Lehrveranstaltungen (Art, SWS, Sprache sofern nicht Deutsch)

V (4) + Ü (2)
Veranstaltungssprache: Englisch

Erfolgsüberprüfung (Art, Umfang, Sprache sofern nicht Deutsch / Turnus sofern nicht semesterweise / Bonusfähigkeit sofern möglich)

Klausur (ca. 90-120 Min.)
Klausur kann nach Ankündigung des Dozenten bzw. der Dozentin zu LV-Beginn durch eine mündliche Einzelprü-
fung (ca. 20 Min.) oder mündliche Gruppenprüfung (2 Teilnehmer, je ca. 15 Min.) ersetzt werden.
Bonusfähig
Prüfungssprache: Englisch

Platzvergabe

--

weitere Angaben

mögliche Schwerpunkte für den MA 120 Informatik: LR

Arbeitsaufwand

300 h

Lehrturnus

k. A.

Bezug zur LPO I

--

Verwendung des Moduls in Studienfächern
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